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 Dein Horoskop für 2019 

Leben: 

Dein Tierkreiszeichenplanet ist der schöne türkisfarbene Uranus. Dein Leben war in 

den letzten Jahren durch den Uranus im Widder sehr geprägt von vielen Ereignissen 

in der Außenwelt. In mancher Hinsicht gab es auch viele Situationen, in denen Du 

Dich nicht gut entscheiden konntest, da Du nicht genau wusstest, wie Du etwas in 

Angriff nehmen kannst. Je nachdem, welcher Lebensbereich betroffen war, hast Du 

versucht, es in den letzten Jahren irgendwie hinzukriegen. Dadurch ist auch Deine 

soziale Verantwortung enorm gestiegen. Das bedeutete auch Stress und viel Arbeit. 

Jetzt in 2019 geht es darum, für Dich selbst da zu sein. Das bist Du zwar nicht 

gewohnt, gelingt Dir aber Monat für Monat immer besser. Äußere Erfolge sind Dir gar 

nicht so wichtig, sondern Dein innerer Reichtum und Dein eigenes Leben haben in 

2019 oberste Priorität. Buche in 2019 viel Zeit für Dich. 

Liebe und Beziehungen: 

In Deinem häuslichen und familiären Bereich stehen interessante Veränderungen an. 

Einige verlassen das Nest, aber auch Neuzugänge warten auf Dich. Du wirst ein 

Haus erleben, welches immer offene Türen hat. Interessant sind für Dich jetzt auch 

Wahlfamilien oder Patchworkfamilien. Es wird bunt und lustig in Deiner Bude. Auch 

kann es gut sein, dass Du einen Umzug in Erwägung ziehst. Oder Du ertappst Dich 

dabei, die Tapeten zu wechseln oder Renovierungen durchzuführen. Insbesondere 

helle und strahlende Farben haben es Dir angetan. Du sehnst Dich nach mehr Licht 

und harmonischen Farben. 

Jupiter lockt mit interessanten Begegnungen, die Deinen Freundeskreis erweitern. 

Das Jahr 2019 ist für Dich das Jahr der Freundschaft, denn hier warten die 

schönsten Glücksmomente. Insbesondere Freundschaften, die Deiner Seele gut tun, 

schätzt Du besonders in 2019. Interessant ist für Dich, dass aus einer langjährigen 

Freundschaft plötzlich Liebe werden kann. Da es der Seelenpartner sein kann, lässt 

Du alles andere dafür stehen. Menschen, mit denen Du auf einer Wellenlänge bist 

und humorvoll philosophieren kannst, sind Dir besonders gelegen.  
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Beruf und Finanzen: 

Uranus und Jupiter sensibilisieren Dich für Dein Berufsleben enorm. In den letzten 

Jahren hast Du vielleicht eher für Sicherheit plädiert. Dieses Jahr locken berufliche 

Herausforderungen, denen Du nicht widerstehen kannst, da sie Deinem inneren 

Wesen und angeborenen Potential entsprechen. Es kann gut sein, dass im Außen 

etwas passiert, mit was Du nicht gerechnet hast. Das bringt Dich aber auf tolle Ideen, 

guten Gemeinschaften und Organisationen beizutreten, oder gemeinschaftliche 

Unternehmen zu leiten. Dein Organisationstalent ist in 2019 nicht zu toppen, und so 

manch einer wird Dich darum bitten, ein Unternehmen oder ein Projekt, welches so 

noch nicht gab, zu gestalten. Auf finanzieller Ebene solltest Du nicht zu viel Geld auf 

eine Karte setzen, da sich noch sehr viel verändern kann, und Du das Geld dran 

brauchst. Bleibe in den nächsten Jahren finanziell flexibel. 

Gesundheit: 

Aufgrund der Veränderungen im häuslichen Bereich können Deine Nerven oft blank 

liegen. So kann es sein, dass Du in 2019 zu Konflikten neigst, die Du im Nachhinein 

bedauerst. Daher musst Du in 2019 sehr auf Dich aufpassen, dass Du durch 

Konflikte nicht zu sehr getriggert wirst. Sollten alte Konflikte Deinen Schlaf stören, 

dann wäre es sehr gut für Dich, alten Seelenmüll aufzuarbeiten. Auch autogenes 

Training. Muskelentspannungsübungen und Lichttherapien sind für Dich besonders 

gut. Heilsteine, wie der Aquamarin, Citrin und Amethyst, auch der Ametrin helfen 

Deinem Nervensystem sehr, gerade wenn Dir mal wieder die Luft ausgeht oder Du 

kurz vor dem Platzen bist. Auch Körpermassagen mit Fango und Hotstone bewirken 

bei Dir wahre Wunder. 
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